
2555649

An explosive charge, particularly for disarming ammunition, having a charge cavity for

receiving a jet-forming lining, a flat charge cover, or a projectile-forming charge cover,

and having an initiation point diametrically opposite the lined and/or covered charge

cavity, characterized by a distance between initiation point (9, 23, 24) and lining and/or

cover apex (6, 15, 25) which may be freely selected within limits at given charge

dimensions.
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Patentanspruch

Sprengladung, insbesondcre zum Entscharfen von Munition,

mit einem Ladungshohlraura zur Aufnahme einer stachelbil-

denden Auskleidung, einer Flachladungsbelegung oder einer

projektilbildenden Ladungsbel egung und mit einer dem aua-

gekleideten bzw. belegten Ladungshohlraum gegeniiberlie-

genden Ini tiierung ss tell

e

t gekennzeichnet
durch einen bei gegebenen Ladungsabmessungen in Grenzen

frei wahlbaren Abstand zwischen Initiierungsstelle (9t

23t 2k) und Auskleidungs- bzw* Belegungsschei tel (6 f 15 f

25).
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Hohlraumsprengladung , insbesondere zum Entscharfen

von Munition

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sprcngladung f insbesondere

zum Entscharfen von Munition, mit einem Ladungshohlraum zur

Aufnahme einer stachelbildenden Auskleidung t einer Flachladungs

belegung oder einer projektilbildenden Ladungsbelegung und mit

einer dem ausgekleideten bzw. belegten Ladungshohlraum gegen-

iiberliegenden Initiierungsstelle

.

Den bekannten Ladungstypen eingangs genannter Gattung ist eine

ortsfeste Anordnung der Initiierungsstelle gemein* Deren unver-

anderbarer Ab stand zum jeweiligen Auskleidungs- bzw. Belegungs-

scheitel vird dabei in der Regel derart gewahlt, daft die auf-

grund der gegebenen Ladungsbeschaffenheit und Ladungsgeometrie

maximal mogliche Durchschlagsleistung aufzutreten vermag.
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Im Fall einer Hohlladung erreicht die Durchschlagsleistung

bekanntlich in einem aechs bis acht Ladungskaliber betragen-

den Ab stand von der Auskleidungsbasis ihren Maximalwert. Mit

einer Lochkanaltiefe in der Groflenordnung von secha Ladungs-

kalibern ist er in etwa um den Faktor 2 grbfier als die Durch-

schlagsleistung in unmittelbarer Nahe der Auskleidungsbasis.

Folglich kann iiber die Lange des der Hohlladungsauskleidung

Ublicherweise vorgeordneten Abstandshalters die Durchschlags-

leistung ein und derselben Hohlladung bedarfsweise variiert

warden; allerdings nur in den aufgezeigten engen Grenzen, und

zwar deshalb, weil es bei Abstandshalterlangen Uber acht La-

dungskaliber - bedingt durch geometrische Ungenauigkeiten der

Ladung, aber auch durch InhomogenitKt des Sprengladungs- und

Auskleidungsgefuges - zu statistisch indeterminierten Streuun-

gen des Hohlladungsstachels bzw. der sich aus diesem im ge-

nannten Abstandsbereich bildenden Partikeln und somit zu einer

nicht reproduzierbaren Verminderung der Eindringtiefenleistung

komat. In speziellen Anwendungsfallen - wie dem Entscharfen

von Munition unterschiedlicher Zweckbestimmung - erweist sich

die vorerwahnte Variationsbreite der Durchschlagsleistung

vielfach als unzureichend. Es bleibt bei der geschilderten

Sachlage nicht anderes ubrig, als auf dem Wege einer Anderung

der Ladungsabwessungen und/oder Ladungsmengen das Angebot an

definierten Durchschlagsleistungen umfangreicher zu gestalten,

was fttr Flachladungen und projektilbildende Ladungen in glei-

cher Weise gilt* Dement sprechend groB ist die Anzahl der zu

lagernden Ladungstypen. Eine bekannte Maflnahme zur Reduzierung

dieses Lagerhaltungsaufwandes besteht in der Verwendung pla-

stischen Sprengstoffs zum Ladungsaufbau. Wird davon Gebrauch

gemacht, kann eine fttr den kritischen Anwendungsfall der

Munitionsentscharfung verstandlicherweise erforderliche hohe

Horaogenitatsgarantie allerdings nicht mehr gegeben werden.

Aufgabe der vorliegenden Brfindung ist die Entwicklung einer

Sprengladung eingangs genannter Gattung, deren Durchschlags-
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laiatung ohna Anderung dar Ladungsgeometrie und/odcr Ladunge-
menge Uber das biehar mogliche Ma0 hiuaua in raproduzierbarar
Veiaa variiarbar iat.

Galdst wird diaaa Aufgaba arfinduagaganXA durch ainan bai ge-
gebenen Ladungsabmeaaungen in Granzan frai wHhlbaren Abatand
zwiachen Initiiarungaatalle und Auskleidunga- bzv. Belegungs-
achaitel*

Dadurch iat auf einfache Veiaa dia Mogllchkalt geboten, in
groBerera Umfang als biaher auf dia Geschwindigkelt daa Hohl-
ladungsstachels, Flachladungaetachels odar eprenggeformten
Projcktils gazialtan EinfluB zu nehmen, und zwar ohna daB aa
hierzu einer Anderung dar Ladungsgeometrie und/oder Ladungs-
menga bedarf . Ein und daaaalba Ladung aexemplar vermag folg-
lich dan unterachiedllchaten Anforderungen hinaichtlich dar
Durchachlagalaiatung bai inagaaamt ralativ klainar Streuung
gerecht zu warden, vor allem dann, wann von dar arfindungsge-
mgflen Anderungamoglichkalt dar Initiiarungaatalle in Kombina-
tion rait dar baraits waiter vorn Erwiihnung findandan Anderungs
raoglichkeit daa Durchechlagavermogena durch unterachiadlicha
Langenb ernessung dea dar Auskleidungs- bzw, Balagungabaaia
vorgeordnaten Abstandshaltera bia zu maximal atwa aacha bis
acht Ladungakalibar Gebrauch gamacht wird. Aufgrund d0B9mn
kann - ohna groBan Aufwand bai dar Lagerhaltung batreiban zu
nriiaaan - auch jade bellabige Munition im Bedarfafall mit ainan
Hohlladungaatachel, Flachladungsatachal odar apranggeformten
Projektil daflniartar Durchachlagalaiatung rialkoloa unachttd-
lich gemacht warden.

Ausfiihrungabeiapiala dar Brfindung warden nachfolgend anhand
dar achematiachen Zaichnungan nahar arlHutart. Ea aaigan:

Fig. 1 aina Hohlladung,

Pig. 2 aine Plachladung und

Pig. 3 «ina projektilbildende Ladung.
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In Fig* 1 1st eine Sprengladung 1 rotationsaymmetriachen

Aufbaua in LKngaschnitt wiedergegeben. Diese weist an der

vorderen Stirnaeite eine beiapielsweise apitzwinklig auage-

fiihrte trichterformige Auanehmung 2 zur Aufnahne einer ata-

chelbildenden Auakleidung 3 auf • Von der hinteren Stirnaeite

der Sprengladung 1 eratreckt aich eine zur Ladungalangeachae

k konzentriache Bohrung 5 zun Scheitel 6 der Hohlladungaaua-

kleidung 3. Die zentrale Ladungsbohrung 5 dient einer wahl-

veisen Aufnahme unterachiedlich langer Ubertragungaladungen

7 f denen - eingebettet in Fttll- und Iaoliermaterial 8 - je-

veils ein Flammendetonator 9 und ein elektrischea Anztind-

hut chen 10 vorgeordnet iat. Jede di eser zum Beiapiel aua ge-

preBtem Hexogen mit flinfprozentigem Wachsanteil, Nitropenta

ntit zehnprozentigem Wachsanteil oder Tetryl beatehenden Uber-

tragungaladungen 7 bat im Verwendungafall - wie am Beispiel

der bruchstiickhaften Wiedergabe zweier Exemplare in der obe-

ren und unteren HHlfte der Ladungsbohrung 5 gezeigt iat -

einen anderen definierten Abstand zwiachen Initiierungsatelle

11 und Auskleidungsscheitel 6 zur Folge. Dementaprechend ver-

sctiieden iat auch daa Jederzeit reproduzierbare Durchachlags-

vermogen dea aich im Detonations?all aua dem Auakleidung a-

material bildenden Hohlladungastachela.

In Fig. 2 iat eine Sprengladung 12 zur Darstellung gelangt,

die aich von der vorbeschriebenen wie folgt unteracheidet t

An die Stella der spitzwinkligen Ladungsausnehmung zur Auf-

nahme einer Hohlladungaauekleidung iat eine stumpfwinklig aua-

gefiihrte Ladungaauanehmung 13 zur Aufnahme einer Flachladunga-

belegung lk getreten. AuBerdem iat in der sich von der hinte-

ren Sprengladungaetirnseite zum Belegungaacheitel 15 eratrek-

kenden zentriachen LadungalSngabohrung, die daa Bezugazeichen

16 trHgt, zwiachen einer mittela elektriachem Anziindhiitchen 17

und Flammendetonator l8 initiierbaren Ubertragungaladung 19

und dem Belegungaacheitel 15 ein nicht oder nur wenig komprea-

aiblea FUllatiick 20 angeordnet. Beaagtea FttllatUck 20, daa
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beiapielsweise aus Metall beateht, 1st mit einem GehKuse 21

zur Aufnabme der libertragungaladung 19 sowie der balden ande-

ren f in Isoliermasae 22 eingebetteten Zundkettenglieder 17

und 18 losbar verbunden. Beateht Bedarf nach einer Leistunga-

steigerung oder Leistungaminderung t braucht as ledlglich

durch eln langer bzw. kiirzer bemessenes Ftillatlick eraetzt zu
warden, was groflere bzw, kieinere Abstande zwiachen Initiie-

rungaatelle 23 und Belegungascheltel 15 zur Polge hat.

Verschiedan lang auagebildete PUllstucke 2Q letztbeachrle-
bener Beschaffenheit finden auch bei der Ladungsauafiihrung

gemafi Fig. 3 zur Ab standsanderung zwiachen Initiierungsstelle
2k und Scheitel 25 einer pro j ektilbildenden Ladungabelegung

26 Verwendung. FUr die Initiierung der mit 27 bezeichneten,
in Rede atehenden Ladungsauafiihrung iat eine aua elektriachem
Detonator 28, t/bertragungsladung 29 und Veratarkerladung 30

beatehende Ziindkette verantwortlich. Letztera iat dabei in
einem Gehauae 31 untergebracht , und zwar derart, dafi zwiachan
dem AuBenumfang der Ubertragungsladung 29 und dem Innenumfang
dea GehHuaea 31 ein Ringraum J2 verbleibt. AusgefUllt iat be-
sagter Ringraum 32 mit einer atoBwellendSmpfanden Maaae 33,
wie Polyurethan.

- Patentanspruch -
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